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„Ich arbeite in einem Büro. Gewöhnlich
sind meine Arbeitszeiten von 9 bis 18
Uhr. Aber es kommt vor, dass mein Chef
mich um 6:30 Uhr per Whatsapp
kontaktiert“
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Junge Arbeiter*innen
CAJ Basisgruppe
Bandung, Indonesien

“Wir arbeiten in Kleiderfabriken. In
Bandung wandern die Kleiderfabriken
ab nach Zentral- und Ostjava, weil dort
ein niedrigerer Mindestlohn gilt und
aufgrund des technischen Fortschritts in
den Firmen. Das führt zu Arbeitslosigkeit
in Bandung.
Wir stehen vor der Herausforderung,
dass Arbeiter*innen durch Maschinen
ersetzt werden. Früher hatten wir in
einem Sektor 10 Leute, aber mit den
neuen Maschinen stellen die Firmen nur
noch einen Maschinenführer an.“

“Ich arbeite als Assistenzärztin eines Krankenhauses.
Wenn es Herausforderungen mit den Diensten gibt,
klären wir das immer untereinander via whatsapp.
Das geschieht dann natürlich vor allem in unserer
Freizeit und kann Stunden dauern.
Als ich an einem Samstag meinen dreißigsten
Geburtstag feiern wollte, begann fünf Tage vorher
auf whatsapp eine Diskussion über die Dienste an
diesem Tag. Wir waren mehrere Tage im Gespräch
darüber; das hat mich da schon viel beschäftigt.
In diesem Moment fragte mich jemand, wie solche
Besprechungen denn liefen, als es noch keine
sozialen Medien gab. Da wurde mir erst klar, dass es
da einfach mehr Teambesprechungen gab. Das
hätte schon Vorteile: in der bezahlten Arbeitszeit,
und ich glaube, wir könnten vieles auch viel
schneller klären, wenn wir an einem Tisch säßen.”
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“Es gibt einen Aspekt, den ich für
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wichtig halte und den ich nicht
auslassen möchte, nämlich die
Anfälligkeit für Betrug. Das heißt,
dadurch dass es keinen Vertrag gibt,
gibt es nichts, was mich rechtlich
schützt. Einmal war ich Opfer eines
Arbeitgebers, der sagte, dass er eine
Firma in Spanien hat. Er schulte mich
über das Internet, ich arbeitete einen
Monat und als ich meinen Lohn
bekommen sollte, verschwand er. Ich
habe also kostenlos gearbeitet.”

“Ich finde einen Dienstplan über whatsapp zu
erstellen ist keine gute Art der Kommunikation.
Fehlkommunikation ist nicht selten, viele fühlen sich
persönlich angegriffen, obwohl es nur ein
Missverständnis war oder aufgrund eines
Rechtschreibfehlers. Auch muss man alle Chats
nochmals durchsuchen, damit man ja keine Nacht
angibt, die von Person B vor 3/4 Monaten schon
gemeldet wurde (was wirklich verdammt viel Arbeit
ist), nur damit niemand pampig antwortet: "aber diese
Nacht habe ich mir schon eingetragen!" Ich finde
man könnte wieder dazu zurückgehen alles mit einem
nicht ausgefüllten Dienstplan vor Ort zu regeln und nur
die Notfälle und dringend zu besetzenden Nächte
werden über Whatsapp geregelt, wozu die Gruppe
am Anfang ja auch gemacht wurde.“
.”
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“Ich persönlich benutze mein
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Diensthandy nicht für mein Privatleben
und umgekehrt. Ich sehe aber, dass
viele es so nutzen. Aber ich ziehe es vor,
ein bisschen Abstand zwischen meinem
Privatleben und meiner Arbeit zu
haben. Ich versuche, weder meine
Kollegen mit meinen persönlichen
Dingen nioch meine Familie mit meiner
Arbeit zu belästigen. Wenn es sehr
dringend ist, oder ich von zuhause aus
arbeiten muss, mache ich das ohne
Problem – mit dem mobilen Internet
und dem Arbeitslaptop.”

“Ich arbeite seit 4 Jahren von zu Hause aus für eine
Zollfirma in den Vereinigten Staaten, meine Aufgabe
ist es, Versandblätter von einer Online-Plattform zu
digitalisieren, die Dienstleistungen verkauft. Meine
Arbeitszeit beträgt 8 Stunden pro Tag und der einzige
Kontakt mit meinen Kollegen erfolgt per E-Mail oder
Telefon, das Unternehmen bietet keine
Sozialversicherung, keinen Anspruch auf medizinische
Versorgung und keine Rentenzahlung. Es besteht kein
Arbeitsvertrag. Der fehlende persönliche Kontakt zu
jemandem während meines Arbeitstages hat mich zu
einem unsozialen Menschen gemacht. Diese Art der
Arbeit schränkt das Recht auf Organisation ein - diese
Form der Beschäftigung ist strategisch, um die
Ausübung des Rechts auf Gewerkschaftsbildung
einzuschränken. Ich habe das Gefühl, dass ich in
monotoner Arbeit feststecke.
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Internationales
Seminar der CAJ 2018
Young workers in the world of work
today – our vision for tomorrow
Reshaping the Future of Work in the
midst of digitalization, ecological
change, precariousness and
unemployment
Bandung, Indonesien, 14. – 23.08.2018

Was wir sehen

Technologischer Wandel beeinflusst viele Aspekte unseres Lebens:
 Einfluss auf Erwerbsarbeit
 Einfluss auf Bildung
 Einfluss auf das Leben
 Einfluss auf die Aktion
 Einfluss auf die Ökologie

Einfluss auf
Erwerbsarbeit

1. Neue Formen von Erwerbsarbeit
 Mangel an sozialer Sicherung
 Keine Sicherheit

 Schwer, sich zu organisieren
 Fehlende gesetzliche Regulierung
 Herausforderung für ArbeitsInstitutionen (z.B. ILO)

Einfluss auf
Erwerbsarbeit

2. Auch “alte Erwerbsarbeitsformen”
beeinflusst
 Maschinen ersetzen Jobs

 Möglichkeit, immer überall zu arbeiten
 Zunehmende Beschleunigung - steigert
die “Rapidifizierung”

 Permanente Erreichbarkeit
 Erleichtert Mobilität der Unternehmen
 Erleichtert Mobilität des Kapitals

 Trägt zur Verschleierung der
Arbeitsbeziehung bei
 Setzt Vor-Ort-Geschäfte unter Druck

Einfluss auf das
Leben
1. Auf das Privatleben
 Wir können weltweit kommunizieren

 Viele Freunde – sind die echt?
 Schmälert direkte Kommunikation
 Digitale Werbung fördert Konsum

Einfluss auf das
Leben
2. Auf das gesellschaftliche Zusammenleben
 Erleichterung von Steuervermeidung
 Verbreitung politischer Propaganda
 Internet als “Grundbedürfnis”

Einfluss auf
Bildung
 Digitalisierung als Kriterium der
Bildungspläne

 Permanente Erreichbarkeit aller
 Hausaufgabe und Testankündigungen
per whatsapp (Belgien)

Einfluss auf die
Aktion

 Kann der Bewusstseinsbildung dienen
 Kann Mobilisierung dienen
 Erschwert Organisation
 Konkurrenz zur Organisation durch Zeit im
Internet
 Steigerung des Individualismus

 Social media statt persönlichen Treffen

Einlfuss auf die
Umwelt
 Hoher Bedarf an Rohstoffen für die Geräte

 Elektronikmüll
 Hoher Stromverbrauch für Server, Internet,
etc.

Was wir darüber denken
 „Jede*r junge Arbeiter*in ist mehr wert als alles Gold der Erde, weil sie oder er Sohn oder Tochter
Gottes ist.“
 Menschenrechte zu verweigern, heißt jemandem die Menschlichkeit abzusprechen.
Arbeitsrechte und Menschenrechte dürfen nicht getrennt betrachtet werden.
 Jeder ist aufgefordert, die eigenen Werte in der Arbeit zu verwirklichen und ein Vorbild für
andere zu sein.

 Arbeit muss Würde garantieren, die Freiheit, sich zu organisieren und die Menschenrehcte
respektieren
 Kein*e junge*r Arbeiter*in sollte durch Maschinen ersetzt werden
 Menschen sollten über Maschinen bestimmen und nicht umgekehrt

Was wir tun wollen

 Wir brauchen eine klare Analyse als Ausgangspunkt für unsere Aktion
 Junge Menschen auch in digitalisierten Arbeitswelten organisieren, solidarisieren und einen
 Bewusstsein schaffen für die Bedeutung der Digitalisierung (in Arbeit und Privatleben) für
uns und die Gesellschaft sowie für digitalen Aktivismus

 Wissenstransfer über und für die digitale Arbeitswelt
 Effektive Regulierung der digitalisierten Arbeitswelt erkämpfen

Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

